
Sperrfrist: 17.Oktober 2016, 9.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, beim Ersten Spatenstich für 
den Magazinanbau des Staatsarchivs Bamberg am 17. Oktober 2016 in 
Bamberg
 

 

Aller guten Dinge sind drei: Zum dritten Mal 

in diesem Jahr gibt es heute für die Staatli-

chen Archive Bayerns einen Grund zum Fei-

ern.  

Innerhalb nur weniger Jahre konnten drei 

Neubauprojekte im Freistaat angegangen 

werden: 

 im Juli der Neubau des Staatsarchivs 

Landshut,  

 ebenfalls im Juli der Magazinanbau in 

Augsburg  

 und nun der Spatenstich für den Ma-

gazinanbau am Staatsarchiv Bam-

berg.  

 

Darüber hinaus sanieren wir 

 in München die Fassade des Archiv-

komplexes an der Ludwigstraße / 

Schönfeldstraße  
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 und in Kürze das Staatsarchiv Nürn-

berg. 

 

Archive 

 sind das Gedächtnis unserer Gesell-

schaft 

 und tragen große Verantwortung für das 

schriftliche Erbe unseres Landes. 

 

Dabei geht es nicht nur um unsere Ge-

schichte. 

Es geht auch um  

 Heimatbewusstsein 

 und Identität. 

 

Archive sind zudem Garanten unseres 

Rechtsstaatsprinzips, indem sie Verwal-

tungshandeln nachvollziehbar festhalten.  

 

Die Staatlichen Archive Bayerns dokumen-

tieren mit rund 45,7 Millionen Archivalien die 

Lebenswirklichkeit in Bayern –  

 von der Karolingerzeit 

 bis in unsere Gegenwart. 
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Wir brauchen moderne Archive, die nach 

dem neuesten Stand ausgestattet sind, um 

dieses Kulturgut professionell  

 zu lagern,  

 zu erhalten  

 und für die Bürger zugänglich machen 

zu können.  

 

Das Staatsarchiv Bamberg  

 gehört zu den bedeutendsten Einrich-

tungen im Freistaat, 

 deckt die östlichen Territorien des ehe-

maligen Fränkischen Reichskreises 

ab 

 und bewahrt Unterlagen von Behörden 

und Gerichten im Regierungsbezirk 

Oberfranken seit dem Jahr 815 n. Chr. 

 

Sein Gebäude gehört zu den ersten Archiv-

zweckbauten in Bayern. 

 

Es 

 verfügt über ein neubarockes Magazin 

− mehr repräsentativ als zweckmäßig − 
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 und wurde 1963 durch ein weiteres Ma-

gazingebäude erweitert.  

 

Das Staatsarchiv Bamberg verwahrt  

 rund 25 laufende Kilometer  

 mit ca. 2,5 Millionen Archivalien-

Einheiten  

 bei einem jährlichen Zuwachs von 300 

bis 380 Metern.  

 

In den kommenden 25 Jahren müssen rund 

19 laufende Kilometer Archivgut unterge-

bracht werden.  

 

Die Platzreserven der bestehenden Bauten 

sind seit längerem erschöpft. 

Aufgrund der Raumnot ist ein Teil des Be-

standes derzeit ausgelagert  

 ins Staatsarchiv Coburg  

 und in angemietete Räumlichkeiten. 

 

Das neue Gebäude wird nun 

 optimale Bedingungen für das hier 

bewahrte Archivgut schaffen  
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 und ausreichend Platz bieten für alle 

Archivalien, 

o die jetzt im Bestand sind, 

o die derzeit ausgelagert sind 

o und die in den kommenden 25 Jah-

ren anfallen. 

 

Investitionen in moderne Magazinbauten 

bewahren unser reiches kulturelles Erbe vor 

Schäden.  

 

Parallel dazu fördern wir den Aufbau des Di-

gitalen Archivs, um auch die zunehmenden 

digitalen Informationen von Behörden und 

Gerichten dauerhaft sichern zu können.  

 

Unsere Archive  

 beraten die öffentlichen Einrichtungen 

bei der Verwaltung und Sicherung der 

digitalen Unterlagen,  

 arbeiten in ihrer eigenen Verwaltung 

seit Jahren elektronisch 

 und sehen das digitale Archiv  

o nicht nur als gesetzliche Aufgabe,  
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o sondern als eine der großen Her-

ausforderungen für die Zukunft.  

 

Ich  

 danke allen, die zu diesem Neubau bei-

tragen, 

 und wünsche den Bauarbeiten viel Er-

folg und alles Gute. 


